
Hausgottesdienst für 
Familien 

(mit größeren Kindern ab der 3. Klasse) 

Karfreitag 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 
am 10. April 2020 um 15.00 Uhr 

in Zeitlarn 
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Vorbereitung: Gotteslob, evtl. Bibel, Kerze, 
Tischdecke, kleine Dornenzweige, einige kleine 
Steine, ein Kreuz, eine oder mehrere Blumen 
 
 
Am 
Karfreitag 
läuten keine 
Glocken. Die 
Ministranten 
rufen die 
Gläubigen 
mit Ratschen 
zum 
Gottesdienst-
besuch! 

 
 
ERÖFFNUNG IN STILLE  
 

Zeichenhandlung:  
Tischdecke und Kerze werden in die Mitte  gelegt bzw. 
gestellt. Die Kerze wird entzündet 
 
 – Anschließend kurze Stille 
 
Kind: Jesus, wir wollen dich jetzt auf deinem schweren Weg zum 
Kreuz begleiten. 
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GEBET 
E: 
Guter Gott, wir haben uns hier versammelt um uns gemeinsam 
unter das Kreuz deines Sohnes Jesus zu stellen. Wir gedenken 
seinem Tod am Kreuz und wissen, dass durch dich starker Gott, der 
Weg des Leidens auch ein Weg zu neuem Leben ist. – Amen. 
 

Mögliche Zeichenhandlung: 
Kleine Dornenzweige werden zur Kerze gelegt. 
 

BIBLISCHER TEXT:  
E: 
Jesus wird vor den römischen 
Richter Pilatus gebracht. Er 
verhört Jesus und sagt dann zu 
den Menschen:  
Kind: Ich finde, dass Jesus keine 
Schuld hat.  
E: Doch die Gegner Jesu wollen das nicht hören. Sie rufen:  
Kind: „Ans Kreuz mit ihm!“ 
E: Pilatus fragt Jesus: 
Kind:  Bist du ein König.  
E: Jesus antwortet: 
Kind: Ja, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt!“  
E: Pilatus lässt Jesus eine Dornenkrone aufsetzen und einen roten 
Mantel umhängen. Die Menschen verspotten ihn. Pilatus sagt: 
Kind: „Seht, euer König!“  
E: Da schreiben sie noch lauter: 
Kind: „Ans Kreuz mit ihm!“  
E: Pilatus hat Angst vor den Menschen, und er verurteilt Jesus, so 
dass er gekreuzigt wird. 
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GEMEINSAMES GEBET: 
 
Alle: 
Jesus, wir denken an alle Menschen, die von anderen ausgeschlossen 
oder ausgelacht werden. Es ist leicht mit dem Finger auf andere zu 
zeigen. Es ist leicht, auf die Fehler der anderen zu zeigen. Aber es ist 
sehr schwer eigene Fehler einzugestehen. Es ist schwer, für schwache 
Menschen da zu sein. Mach uns mutig und stark, damit wir den 
richtigen Weg erkennen. Amen. 
 

Mögliche Zeichenhandlung: Kinder dürfen Steine zur Kerze 

legen. 

 

 GEBET:  
 
Kind: Jesus, jetzt beginnt ein schwerer Weg für dich. Obwohl du 
keinen Fehler gemacht hast, hat man dich verurteilt. Du hast aber 
keine Ausreden gesucht. Du bist nicht davongelaufen. Du liebst uns. 
Deshalb bist du bereit, das schwere Kreuz zu tragen. Amen. 

 
BIBLISCHER TEXT:  
E: 
Jesus trägt das schwere Kreuz. 
Fast alle seiner Freunde sind 
aus Angst davongelaufen. Da 
löst sich eine Frau aus der 
Menschenmenge und geht auf 
Jesus zu. Hat sie keine Angst 
vor den Soldaten? Es ist Maria, die Mutter Jesu. Sie hat keine Angst. 
Sie will zu Jesus. Sie will ihm ganz nahe sein. Sie will ihm zeigen, dass 
sie mit ihm leidet und mit ihm geht. Mehr kann sie jetzt nicht tun für 
ihren Sohn. 
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GEMEINSAMES GEBET: 
Alle: Jesus, viele Menschen haben uns gern und sind für uns da. 
Manchmal sind wir undankbar und sehen nicht, wie viel Gutes für 
uns getan wird. Gib uns offene Augen für das Gute im Leben. Lass 
uns dankbar sein, wenn andere unsere helfen. Amen. 
 

Mögliche Zeichenhandlung: 

Ein Kreuz wird in die Mitte gelegt. 

  

GESPRÄCH: 
 Was bedeutet es, wenn Menschen heute sagen: Ich muss ein 

schweres Kreuz tragen 

=> Ein schweres Kreuz heute kann sein: eine schwere Krankheit, 

wenn man um jemand trauert, eine Behinderung, Menschen im Krieg 

und auf der Flucht 

 

BIBLISCHER TEXT: 
E: 
Jesus muss das Kreuz auf einen Berg tragen, auf den Berg Golgotha. 
Dort wird er ans Kreuz geschlagen, das Kreuz wird aufgerichtet. Viele 
Menschen stehen in der Nähe und schauen zu. Da ruft Jesus laut: 
„Vater, ich habe alle Menschen lieb. Vergib ihnen, was sie mir getan 
haben.“ Dann neigt Jesus seinen Kopf und stirbt.- Es wird still. Die 
Menschen gehen weg. 
 
GEMEINSAMES GEBET: 
A: Jesus, wir verstehen nicht, warum es so viel Leid gibt in unserer 
Welt. Viele Menschen müssen große Schmerzen aushalten. 
Behinderte Menschen müssen auf viele Dinge verzichten. Andere 
Menschen warten auf Frieden und darauf, dass sie nicht mehr 
hungern müssen. Zeige uns, wo Not lindern können. Lass uns im 
Gebet füreinander da sein. Amen. 
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Lied: Seht das Zeichen   GL 785 
 

FÜRBITTEN:  
E: Guter Gott, wir haben deinen Sohn Jesus auf dem schweren 
Kreuzweg begleitet. Auch in seinen letzten Stunden hat er an andere 
gedacht. Auch wir wollen jetzt im Gebet an alle Menschen denken, 
die Gottes Hilfe brauchen: 
Kind:  

1. Wir beten für unseren Papst Franziskus, Bischof Rudolf und 

alle Menschen in der Kirche, die das Wort Gottes 

weitertragen. 

2. Wir beten für alle, die darunter leiden, dass sich evangelische 

und katholische Christen im Streit voneinander getrennt 

haben. 

3. Wir beten für alle, die Angst haben, dass die Umwelt immer 

mehr zerstört wird und Menschen und Tiere ihren 

Lebensraum verlieren. 

4. Wir beten für alle, die auf der Suche nach Gott sind und viele 

Fragen haben. 

5. Wir beten für alle Kommunionkinder, die sich auf die 

Gemeinschaft mit Jesus im Brot vorbereiten. 

6. Wir beten für alle Menschen, die Not leiden: für Kriegsopfer 

und Flüchtlinge, für Hungernde und Arbeitslose. 

7. Wir beten für alle Menschen, die schwer krank sind und für 

Menschen, die bald sterben werden. 

8. Wir beten für alle Menschen in der Politik, die wichtige 

Entscheidungen für uns alle treffen müssen. 

9. Wir beten für alle Kinder, die keine Familie haben, in der sie 

gut aufwachsen können. 

10.  Wir beten für unsere eigenen Anliegen. In Stille bitten wir 

Gott um seine Hilfe… 
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GEMEINSAMES VATER UNSER  
 
E: 
Heute gibt es keinen Segen. Der Gottesdienst ist noch nicht zu Ende. 
Wir feiern ihn am Ostersonntag mit der Auferstehung Jesu weiter.  
Das Kreuz ist für uns ein Zeichen des Todes, aber auch des Lebens. 
So wollen wir nun das Kreuz verehren und es auf besondere Weise 
zum Abschluss schmücken. 
 

Die Kinder dürfen das Kreuz in der Mitte  z. B. mit einer 
Blume schmücken. 
Wer einen Spaziergang machen möchte, kann die Blume 
auch zum aufgerichteten Kreuz in der Pfarrkirche bringen. 
Dort steht eine Vase bereit. Die Blumen werden am 
Karsamstag in den Osterschmuck mit eingearbeitet. 
 


